COOKIE-RICHTLINIEN

Ein Cookie ist eine Informationsdatei, das der Server dieser Website an das Gerät (Computer, Smartphone,
Tablet, etc.) der Person, die zur Webseite zugreift schickt, um Information über die Navigation, die vom
Gerät ausgeführt wird zu speichern und wiederzuherstellen.
OTIS Advocaten Spanje S.L.P. verwendet verschiedene Arten von Cookies (technisch, analytisch und sozial)
nur, um die Benutzernavigation auf der Website zu verbessern, ohne Werbzweck oder vergleichbar.
OTIS Advocaten Spanje S.L.P. wird keine persönlichen Daten durch Cookies erfassen. Alle Cookies sind
vorübergehend und verschwinden bei der Abmeldung, außer diese, die vom Statistischen System Google
Analytics verwendet werden.
OTIS Advocaten Spanje S.L.P. verwendet auf dieser Website die folgenden Cookies:

Art

Ablauf

Zweck

Eigen/
Drittperson

_gid

1 day

eigen

_ga

2 years

__cfduid

1 month

_gat_gtag_UA_143595969_3

1 minute

This cookie is installed by Google
Analytics. The cookie is used to store
information of how visitors use a website
and helps in creating an analytics report
of how the website is doing. The data
collected including the number visitors,
the source where they have come from,
and the pages visted in an anonymous
form.
This cookie is installed by Google
Analytics. The cookie is used to calculate
visitor, session, campaign data and keep
track of site usage for the site's analytics
report. The cookies store information
anonymously and assign a randomly
generated number to identify unique
visitors.
The cookie is used by cdn services like
CloudFare to identify individual clients
behind a shared IP address and apply
security settings on a per-client basis. It
does not correspond to any user ID in the
web application and does not store any
personally identifiable information.
No description

cookielawinfo-checboxothers

11 months

This cookie is set by GDPR Cookie
Consent plugin. The cookie is used to
store the user consent for the cookies in
the category "Other.

eigen

cookielawinfo-checboxanalytics

11 months

This cookie is set by GDPR Cookie
Consent plugin. The cookie is used to
store the user consent for the cookies in
the category "Analytics".

eigen

cookielawinfo-checkboxperformance

11 months

This cookie is set by GDPR Cookie
Consent plugin. The cookie is used to
store the user consent for the cookies in
the category "Performance".

eigen

eigen

eigen

eigen

cookielawinfo-checboxfunctional

11 months

The cookie is set by GDPR cookie consent
to record the user consent for the
cookies in the category "Functional".

eigen

cookielawinfo-checkboxnecessary

11 months

This cookie is set by GDPR Cookie
Consent plugin. The cookies is used to
store the user consent for the cookies in
the category "Necessary".

eigen

viewed_cookie_policy

11 months

The cookie is set by the GDPR Cookie
Consent plugin and is used to store
whether or not user has consented to
the use of cookies. It does not store any
personal data.

eigen

Der Benutzer wird jederzeit auswählen können, welche Cookies er/sie auf dieser Website verwenden
möchte mit:
a) Der Einstellung der Webbrowser; (den Link in jedem Browser angeben, um die Cookies zu aktivieren und
deaktivieren).
b) Tools von Drittpersonen, die Online verfügbar sind und die den Benutzern erlabuen, die Cookies auf jeder
bescuhten Browser zu erkennen und ihre Deaktivierung zu verwalten.
Weder diese Website noch ihre gesetzlichen Vertreter werden für den Inhalt oder die Richtigkeit von den
Datenschutzrichtlinien verantwortlich, die die genannten Drittpersonen in dieser Cookies-Richtlinien haben
können.
Die Akzeptierung dieser Richtlinie bedeutet, dass der Benutzer deutlich und völlig über die Verwendung
von Speichergeräte und Datenwiederherstellung Geräte (Cookies) informiert wurde und dass OTIS
Advocaten Spanje S.L.P. die Zustimmung von dem Benutzer hat, um diese zu verwenden nach Artikel 22
von dem Gezetz 34/2002, von 11. Juli (auf Spanisch: “Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico”).

